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Das Aquana ist Würselen ist eigentlich, für unsere Verhältnisse, ein

recht großes Freizeitbad. Aber am vergangenen Freitag war rund um das

Wettkampfbecker noch mehr los als sonst. Unsere Freunde vom Würselener

SC haben in diesem Jahr ihre Trainingsstätte für die Austragung des

Sparkassen Cup vorbereitet.

Dieser

Wettkampf hat unter den Vereinen einen durchaus hohen Stellenwert.

Gibt es doch für die erfolgreichen Mannschaften nicht unerhebliche

Preisgelder die, wie es der Name schon sagt, von den Sparkassen

Aachen, Düren und Heinsberg zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Austragungsort Würselen war in diesem Jahr die Sparkasse

Aachen an der Reihe. Neben dem stellvertretenden Bürgermeister von

Würselen konnte Ingo Braun auch die stellvertretende Leiterin der

Sparkasse Würselen begrüßen.

Und dann ging es los. Die Besonderheit der Ausschreibung erfordert den

zielgerichtet Einsatz der Aktiven. Wer in welchem Jahrgang schafft auf

welcher Strecke die beste Zeit. Das ist mehr Rechenarbeit als man sich

vorstellen kann. Und wer ist der Mann der Zahlen? Auch im Namen aller

Aktiven ging der Dank in diesem Jahr an Stefan Fischer. Seine Planung

waren Grundlage für den Sieg. Dies betonte Fredl noch am Freitag

unmittelbar vor dem entscheidenden dritten Abschnitt.

Und da beide Mannschaften schneller waren als vorausberechnet sah es

recht gut aus. Grund genug für Fredl noch einmal direkt nach dem
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zweiten Abschnitt alle Schwimmerinnen und Schwimmer zur motivieren

Ansage zu rufen. "Zeigt was ihr könnt, zieht das Ding durch und Ruhe

behalten. Jetzt nur keine Fehler bei den Wechseln", so schwöret Fredl

unseren beiden Mannschaften ein.

Und dann ging es los, die zweite Mannschaft konnte sich am Ende über

einen tollen sechste Platz freuen. Aber noch größer war die Freude bei

unserer ersten Mannschaft. Wieder reichte es, vor Düren und Aachen,

zum Sieg beim diesjährigen Sparkassen Cup. Oder um es mit Fredl's
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Worten zu sagen: Das war Spitze! Allererste Sahne!

Herbert Lataster

Weitere Bilder im Album.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

index.php/fotoalben/2015/sparkassen-cup
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

